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LXII. 
Ueber die Verbindungen der Alkoholradicale 
mit der sogenannten Pbosphorgruppe und 

den1 Zinn, Blei, Ziiik, Quecksilber und 
Cadmium. 

Von 

Dr. Rud. Nagel. 

Die Untersuchungen iiber die Verbindungen der AI- 
koholradicale haben, obwohl erst VOT einem Jahrzehnt be- 
gonnen, doch schon einen so bedeutenden Umfang gewon- 
nen, und die Chemiker, welche sich mit ihnen beschkftigt 
haben, sind bei der Aufstellung der Formeln fur diese Ver- 
biiidungen von so verschiedenen Ansichten ausgegangen, 
dass es zweckmassig scheint, die diesen Gegenstand be- 
treffenden einmal zusamrnenzustellen und von einem be- 
stimmten Gesichtspunkte aus zu betrachten. Ich habe es 
versucht, im Folgenden diese Aufgnbe zu losen, und so- 
wohl historisch den Inhalt der vielen hierher gehorigen 
zerstreuten Abhandlungen in kurzem Abrisse vorzufiihren, 
a18 den Gegenstand kritisch zu beleuchten, und zugleich 
zu zeigen , welche Punkte noch ferneren Untersuchungen 
iiberlassen bleiben , um unsere Kenntnisse der fraglichen 
Classe von Verbindungen zu vervollstandigen. 

Die Elemente, deren Verhalten zu den Alkoholradica- 
len wir einer specielleren Betrachtung unterwerfen wollen, 
sind folgende: 

Phosphor, Arsen, Antimon, Wismuth, Zinn, Blei, Zink, 
Quecksilber, Cadmium. 

Die Verbindungen des Stickstoffs mit den Radicalen, 
die sogenannten Ammoniakbasen, bilden eine geschlossene 
Gruppe fur sich, und ich werde sie daher nur der Be- 
ziehung wegen, welche sie zur geschichtlichen Ent- 
wicklung der zu besprechenden Verbindungen haben, an- 
fuhren konnen. 

Was jene vorhergenannten Elemente betrifft, so schei- 
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den sie sich nach ihrem Verhalten zu dern Aethylen in 
zwei Hauptgruppen, in deren eine die Korper Arsen, An- 
tirnon und Wisinuth rnit dern Phosphor zusammenzustellen 
sind, wiihrend die andere yon den Metallen Zinn, Blei, 
Zink, Quecksilber und Cadmium gebildet wird. Wie sich 
bei der Vergleichung der physikalischen und chemischen 
Eigenschaften des Arsen uiid Antirnon schon lange her- 
ausgestellt hat ,  hPngt es  von der speciellen Auffassung 
eines jeden Chemikers ab ,  zu welcher der beiden Haupt- 
gruppeii, den Metallen oder den Metalloiden er  dieselben 
zahlen will. Denn wenn auch einerseits ihr rnetallisches 
Aussehen, und ihr ganzes sonstigcs physikalisches Yer- 
halten sie als vollstandig zu den Metallen gehorig charak- 
terisirt, und sic auch vcrmoge chemischer Reactionen dem 
Zinn sehr nahe stehen, so zeigen sie doch in ihren Ver- 
bindungen rnit dem Wnsserstofi und in den engen Be- 
ziehungeii zwischen ihrem Aeyuivalentgewicht und dern 
des Phosphors eine so entschiedene Aehnlichkeit mit die- 
sem Metalloide, dass sie wahrhaft auf der Grenze zwischen 
jenen beiden Gruppen stehen, und es daher nur von der 
individuellen Ansicht eines Jeden abhiingt, ob e r  jenen 
mehr physikalischen oder diesen rnehr chemischen Ruck- 
sichten grossere Bedeutung beilegen will. - Wir haben 
sie jedoch hier nur in ihren Beziehungen zu den Alkohol- 
radicalen, also in rein chemischen, zu betrachten, und 
wenn man die daraus resultirenden Verbindungen 

PAe3 AsAe, SbAe, 
PAe, AsAe, SbAe4 

und deren chemisches Verhalten rnit einander vergleicht, 
und den Korpeni welche unter denselben Urnstanden von 
dem Zinn, Blei, %ink u. s. w. gebildet werden 

Sn,Ae,, Yn4 Ae,, Pb2Ae3, ZnAe, Hg2Ae u. s. w. 
gegenubergestellt, so geht aus der vollkommnen Analogie, 
dern vollstandigen Parallelismus, welche jene ersten Ver- 
bindungen zeigen, mit der grossten Bestimrntheit hervor, 
dass man das Arsen und Antiinon von den Metallen Zinn 
etc. trennen und dem Phosphor zuordnen muss. 

An sie schliesst sicli ubrigens das weniger wichtige 
Wismuth noch an, welchcs mit dem Aethyl die analoge 
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Verbindung = BiAe, bildet, und wenn es auch noch nicht 
gelungen ist, den dem 

entsprechenden Wismuthwasserstoff darzustellen, so dnrf 
man das Wismuth doch wegen seiner Analogie mit jenen 
Elementen bei der Betrachtung der Aethylverbindungen 
nicht von ihnen trennen, obgleich man anerkennen muss, 
dass es sich lange nicht so genau an sie anschliesst, a b  
diese sich unter einander nahe stehen. 

EY ist demnach gerechtfertigt, wenn wir die zu be- 
trachtenden Verbindungen der Alkoholradicale in zwei 
Classen scheiden : 

1) Die Verbindungen mit der sogenannten Phosphor- 
gruppe (P, As, Sb,Bi). 

2) Die Verbindungen mit den Metallen Sn, Pb, Zn, Hg 
und Cd. 

PH3, AGH,, SbH3 

Das erste Beispiel eines organischen Kbrpers, welcher 
eins jener oben genannten Elemente enthalt, wurde urn 
1760 von C a d e t  bei der Destillation von arseniger 
Saure mit essigsaurem Kali gefunden , wobei er eine 
an der Luft rauchende, arsenhaltige organische Ver- 
bindung gewann , deren Nstur und Zusanimensetzung 
indessen unbekannt blieb. In neuerer Zeit erst ge- 
lang es B u n s e n ,  aus jener C a d e t ’  schen Flussigkeit 
eine Menge neuer Korper darzustellen, welche alle einen 
Kern yon der Zusammensetzung AsC4H6 enthielten ; er 
arbeitete nun weiter, isolirte die Verbindung AsC4HG, und 
stellte jene gewonnenen Verbindungen auch synthetisch dar. 
Als endlich K o 1 b e nachwies, dass das C4Hs als zwei Atome 
Methyl aufzufassen sei, war der grosse Fortschritt gethan, 
welcher zu den Versuchen fiihrte, auch die andern Alko- 
holradicale in Bezug auf ihr Verhalten xu den Elementen 
der Phosphorgruppe und den Metallen zu prufen. - Es 
folgten darauf 1847 Abhandlungen von T h e  n a r d uber 
die Phosphormethylverbindungen, worin er  dieselben je- 
doch als Verbindungen des Phosphors mit dem Methylen 
annahm; dann veroffentlichte 1849 F r a n k 1 a n  d seine Un- 
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tersuchungen iiber die Einwirkung yon Jodathyl auf me- 
tallisches Zink, welche freilich den Beweis lieferten, dass 
das Zink mit dern Aethyl eine Verbindung eingehen 
kiinne, allein die Resultate waren zu wenig bestimmt, und 
P r a n  k 1 a n  d sprach damals mehr Vermuthungen iiber die 
mogliche Herstellung der hierher gehorigen Verbindungen 
aus, als dass er genaue, durch Analysen bestiitigte Resul- 
tate mittheilte. Die erste Untersuchung, welche durch eine 
Menge genauer Annlysen und bestimmter Formeln nach- 
wies, dass ein anorganisches Element Verbindungen mit 
den Alkoholradicalen eingehen konne, war die von L o w i g  
und S c h w e i z e r 1850 veroffentlichte iiber die Stibathyle. 
Sie zeigte, dass,  was vorher nur bei dem Kakodyl be- 
kannt,  bei andern wohl vermuthet aber nicht bcwiesen 
war ,  ein Element wie das Antimon mit dem Aethyl zu- 
sammentreten, und cinen neuen, sich ganz wie ein Ele- 
ment verhaltenden Korper bilden konnc, und theilte ZU- 

gleich die genausten Resultate iiber die Verbindungsver- 
haltnisse dieses neu gewonnenen organischen Radicals mit. 

Hierdurch war der Gesichtskreis unendlich erweitert, 
und nun lag es nahe, die andern Elemente der Phosphor- 
gruppe und die Xetalle mit dem Aethyl zu vereinigen, 
und diess durch das Methyl und Amy1 zu ersetzen. Es 
folgten daher seit dem Jahre 1850 schnell hintereinander 
die Abhandlungeri von L o w i g und seinen Schiilern, 
L a n d o l t ,  B r e e d ,  D i i n h a u p t ,  B e r l e ,  F r i e d l a n d e r  
etc., welche sich besonders mit dem Antimon, Arsen und 
Wismuth beschaftigten; ferner studirten zu gleicher Zeit 
F r a n k l a n d  und C a h o u r s  die Zink- und Zinnverbin- 
dungen ; urn die Zinn- und Bleiradicde erwarb sich L 6- 
w i g durch seine 1852 veroffentlichte ausfuhrliche Abhand- 
lung besonderc Verdienste , bis die Untersuchungen von 
13 o f m  a n  n und C a h  o u r s iiher die Phosphorathyle die 
Reihe der bis jetzt  mitgetheilten grosseren Abhandlungen 
schlossen. Einzelne andere Chemiker, welche sich rnit 
hierher gehorigen Studien beschaftigten , werde ich noch 
im speciellen Theile erwihnen. Es war somit eine Menge 
neuer Verbindungen dargt-stellt, und jeder Chemiker hatte 
iiber ihre rationelle Constitution eine eigne Ansicht, da es 
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an einem allgemeinen Anhaltpunkte fehlte ; bis die V O ~  

Wiir tz  und H o f m a n n  gemachte Entdeckung der Ammo- 
niakbasen die theoretische Auffassung der hierher gehori- 
gen Verbindungen feststellte, indem sie zeigte, dass die 
Verbindungen der Phosphorgruppe mit den Alkoholradica- 
len jenen A~~inoniakbasen vollig analog seien, und daher 
von den Verbindungen der Metalle streng geschieden wer- 
den mussten. 

I. Die Verbindungen der Elelueute der Phosphorgruype 
mit den Alkoholradicalen. 

Diese Verbindungen sind fur die Theorien, welche 
in Bezug auf die rationelle Constitution der organischen 
Korper uberhaupt aufgestellt siiid, von der wesentlichsten 
Bedeutung gewesen. Die erste Folge ihrer Entdeckung 
war, dass die Radicaltheorie, welche durch die Theorie der 
Typen sehr in den Hintergrund gedrangt war, wieder be- 
deutend an Boden gewann. Denn wenn man unter einem 
organischen Radical einen bestimmten Complex gleicharti- 
ger oder ungleichartiger Elenientaratome versteht, welcher 
sich nun in seiner Gesammtheit andern Elementen ge- 
genuber vollstandig wie ein Atom eines Elementes ver- 
halt, so giebt es in der ganzen organischen Chemie keine 
ausgezeichneteren Beispiele dafur, als es die dargestellten 
Verbindungen 

PAe, AsAe, SbAe, 
Phe4  AsAe4 SbAe4 
PMe, AsMel SbMe, 
PMe, AsMe, SbMe4 

sind. Denn sie verhalten sich ganz wie die elektroposi- 
tivsten Elemente, welche wir kennen, verbinden sich alle 
direct mit den negativen Elementen, zum Theil sogar un- 
ter Feuererscheinung , bilden rnit den Haloiden krystalli- 
sirbare Haloidsalze, mit dem Sauerstoff die starksten Ba- 
sen, werden durch Kalium aus ihren Verbindungen un- 
zersetzt ausgeschieden , ihre Schwefelverbindungen fallen 
die Metallverbindungen wie Schwefelkalium , ihre Oxyde 

AsMe4 BiAe3 u. s. w. 
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bilden mit den Sauren Salze, welche den entsprechenden 
Kalisalzen nicht nur ahnlich, sondern zum Theil isomorph 
sind. Dabei ist das Atom des P,As,Sb und Bi so fest an 
die Alkoholradicale gebunden, dass man dasselbe durch 
die gewohnlichen Reactionen nicht nachweisen kann, son- 
dern zu dem Ende die Verbindung selbst zerstoren muss; 
ja die Elemente haben sogar so weit ihre individuellen 
Eigenschaften aufgegeben, dass sie selbst nicht mehr die 
physiologischen Wirkungen auf den thierischen Organis- 
mus ausiiben konnen, welche man sonst stets an ihnen 
beobachtet. Angesichts aller dieser Thatsachen war es  
daher nicht mehr zu laugnen, dass in diesen FGllen die 
Atome des Aethyl, Methyl und Amy1 rnit denen des Phos- 
phor, Arsen, Antimon und Wismuth so verbunden sind, 
dass die entstehenden Korper sich wirklich als Elemente 
verhalten, und daher die vorhergenannten Verbindungen 
als eigentliche organische Radicale aufgefasst werden 
miissen. 

Ehe jedoch durch die Untersuchungen alle diese Re- 
sultate festgestellt waren, fuhrten natiirlich die jedesmal 
entdeckten neuen Verbindungen auch zu andern Auffas- 
sungen und Theorieen iiber ihre Constitution, iiber welche 
ich, da sie nicht ohne historisches Interesse sind, Einiges 
erwHhnen will. 

Wahrend L o w  i g und S ch  w e  i z e r in ihrer Abhand- 
lung iiber die Stibathyle 1850 sogleich die Ansicht auf- 
stellten, dass man das dargestellte Stibtriathyl (SbAe3) als 
ein organisches Radical betrachten solle, sprachen L a u- 
r e n t  und G e r h a r  d t *) sich dahin aus, man musse in dem 
Stibtriathyl 

einen Korper von der Zusammensetzung 
SbCi2Hi3 = Stibathin 

annehmen, und daher die Formeln fur die gewonnenen 
Verbindungen 

= SbC12HI5 

Sb(G H5)3C12 
Sb(C4H5)302.ZNO5 

folgendermassen schreiben : 

*] Compt. rend. 1850. 399. 
Journ. 1. prakt. Chemie. LXXVJI. 7. 27 
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Dass diese Auffassungsweise nicht beibehalten werden 
konnte, lag auf der Hand, besonders nnchdem die damals 
noch nicht bekannten Verbindungen entdeckt waren, welche 
auf ein Atom Phosphor,  Arsen, Antimon vier Atome der 
Aethyle enthalten,  fur welche man wicder einen andern 
Grundkorper hatte annehmeri mkwen. 

Ausser ihnen war es besonders noch F r a n k l a n d ,  
welcher diese Verbindungen nicht als organische Radicale 
betrachtet wissen wollte, sondern als entsprechend den 
anorganischen Typen der Arsen - und Antimonverhindun- 
gen. Er wurde zu dieser Rnsicht dadurch bewogen, dass 
bei manchen dieser Verbindungen die Summe der Kohlen- 
wasserstofftltome und der mit denselben sich verbindenden 
Atome O,J,Br,Cl,S u. s. w. eine constante, und zwar der 
Summe der Sauerstoffatome der verschiedenen Oxydations- 
stufen des Arsen und Antimon gleiche ist, und sbstrahirte 
daraus, diese Aethyl-, Methyl- und Amylverbindungen seien 
nur Substitutionsforrnen jener Oxydationsstufen. Demnach 
nahm er folgende Iteihen als entsprecliend a n :  

Unorganische Organische 
Typen. Dcrivate. 

A s l o  0 

0 

SbIO 0 

0 
0 + 0 

0 
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dem wiirden sich dann noch anschliessen : 
Ae 

Sb[ i  r: Sbi;! 

0 

(0 C Ae l*e 0 
P O  [: 

0 u. s. w., 
welche Verbindungen er damals noch nicht kannte. 

Abgesehen davon, dnss dieser Theorie nur eine 
Aeusserlichkeit, die gleiche Anzahl der mit dem P, As und 
Sb verbundenen Atome zu Grunde liegt, und diess schon 
kein hinreichender Grund fur die Aufstellung einer Theorie 
ist, so wird dieselbe noch durch das chemische Verhalten 
der entsprecheriden Verbindungen unhaltbar gemacht. Denn 
eine Hauptbedingung bei der Annahme einer Substitution 
ist , dass die elektrochemischen Eigenschaften einer Ver- 
bindung durch die Substituirung anderer Atome nicht auf- 
gehoben werden. Vergleichen wir aber die nach der 
F r a n  kland’schen Theorie sich entsprechenden Verbin- 
dungen, so finden wir, dass 

AsO, dem AsMe,O 
SbOB ,, SbAe3 
Sb05 ,, SbAe30, 
Sb05 ,, SbAe10 
PO3 1, SbA% 
PO5 ,, SbAe30, 
PO5 ,, SbAe10 u. s. w. 

correspondiren sollen. Es sollen demnach durch die an- 
genommene Substitution nicht nur die sauren Eigenschaf- 
ten der anorganischen Verbindungen vollig aufgehoben, 
sondern dieselben in die starksten Basen iibergefuhrt 
werden, in Basen, welche an Starke dem Kali und Natron 
kaum nachstehen. 

Dass daher diese Theorie nicht auf die Verbindungen 
der Phosphorgruppe angewandt werden kann leuchtet ein. 

Andere Chemiker sind nicht gegen die Radicaltheorie 
in Anwendung auf diese Verbindungen der Phosphorgruppe 

27 * 
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aufgetreten, und man kann dieselbe daher als jetzt allge- 
mein angenommen ansehen. 

Aher nicht nur diesen Dienst leisteten die hier be- 
trachteten Verbindungen der allgemeinen Ruffassung der 
organischen Kcirper , dass sie der Radicaltheorie wieder 
Geltung verschafften, sondern sie zeigten auch, was vorher 
unmoglich schiea,  dass dieselbe sehr wohl neben der  
Typentheorie bestehen koiine, dass beide Hand in Hand 
gehen konnen, um die rationelle Constitution der organi- 
schen Verbindungen zu erklaren. Denn inderri man nun 
zu der Frage uberging: wie die eiiizelnen Atornc in einem 
so gewonnenen Radicale gelagert seien, ergabcn die Unter- 
suchungen, dass die Radicale von der Zusammensetzung 

I'he,, AsAe,, SbAe,,, BiAe, u. s. w. 
dem Ammoniak, die anderen von der Formel 

PAe4, Asile,, Sbhe4,BiAe4 u. s. w. 
dem Ammonium-Typus entsprechen, und so war die Kluft 
zwischen den beiden Theorien tiberbruckt, indem man also 
in diesen Korpern Verbindungen kennen lernte , welche 
sich sowohl bestimmt als organische Radicale verhielten, 
sls auch ebenso bestimmt nnch dem NI13- und NH4-Typus 
zusammengesetzt waren. 

Uer Erste ,  welchcr auf jene Frage nach der Rtom- 
lagerung in den Radicalen einging, war L o w i g ,  welcher 
gleich hei der VeroEentlichung seiner Untersuchungen 
uber die Stibathyle diese Sache erorterte. Doch da er 
damals noch nicht die Verbindungen mit 4 Atomen Aethyl 
kannte,  so konnte er auch die Analogie mit den Ammo- 
niumverbindungen noch nicht erkerinen und stellte folgende 
Theorie auf :  Das Kaliodyl sei ein Radical, bestehend aus 
AsMe, gepaart mit 1 Atom Me, demnach sei seine Formel 
= (AsMe)Me, seine Verbindungsfiihigkeit bedinge das freie 
Atom Methyl ; und daher entspreche das Kakodyloxyd 

(AeMe)MeO 
dem MnO; die Kakodylssure 

(AsMe)MeO, 
der Mangansaure MnOs. 
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Ebenso bestehe das Stibtriiithyl aus einem Paarling 
(SbAe), verbunden mit 2 Atomen freien Aethyls, also sei 
seine rationelle Formel 

(SbAe)Ae,. 
Die Ursache, warum es  sich mit 2 Atomen O,CI,J 

u. s. w. vereinige, liege in den 2 Atomen freien Aethyls. 
Tinterstutzt wurde seine Theorie damals noch dadurch, 
dass er glaubte, den Paarling (SbAe), den er Aethylstibyl 
nannte, dargestellt zu haben, indem derselbe mit 5 Atomen 
Sauerstoff, S b h e O , ,  die Aethylstibylsiiure bilden sollte. 
Dieselbc ergab sich jedoch in Folge genauerer Untersuchung 
als der Formel 

SbAe302 .2Sb03 
ensprechend, und als d a m  das Stib5thylium rnit seinen 
Verbindungen dargestellt wurde, und W ii r t z uiid H o f - 
m a n  n ihre Ammoniakbasen entdeckten und die Analogie 
mit jenen Verbindungen zeigten, kam L o w i g  such von der 
Ansicht zuruck. 

Da durch die Entdeckung der Ammoniakbasen die 
ganze Auffassung der Verbindungen der Alkoholradicale 
rnit der Phosphorgruppe in ein neues Stadium tritt,  so 

v i r d  es  am Orte sein,  einige Worte uber diese merk- 
wurdigen Verbindungen vorauszuschicken. 

Den Ausgangspunkt fur die Untersuchungen, welche 
die Substitution der Wasserstoffatome im Ammoniak durch 
organische Radicale betrifft , bildet jedenfalls die Ent- 
deckung von Z i n i n ,  welcher das Anilin durch Einwirkung 
von Schwefelwasserstoff auf Nitrobenzid darstellte, und auf 
diese Weise zeigte, dass die Nitroverbindungen eine sehr  
ergiebige Quelle zur Gewinnung von kiinstlichen Salzbasen 
sind, indem sie bei der Behandlung mit €IS unter Bildung 
von Wasser und Abscheidung von Schwefel merkwiirdige 
Alkaloide liefern. 

So erhielt e r  zuerst das Anilin 
Nitrobenzid = NO4. C12H5 

und nannte dasselbe Benzidam, indem er es als Amid 
des Binzids betrachtetc ; dass dasselbe mit  dem von 
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R u n  g e gefundenen Kyanol und dem von U n v e r d o r b  e n 
dargestellten Krystallin , d. h. mit dein bekannten Anilin 
identisch sei, wies H o f m a n n  nach und zeigte, dass es 
als Ammonink aufzufassen sei ,  in welchem ein Atom 
Wasserstoff durch Phenyl substituirt sei : 

C1ZH5 
'rl 1( €1 

" 1 :  H 
Dieses ging hauptsachlich daraus hervor, dass es ihm 

gelang, das hnilin mit 1 Atom Wasserstoff zu verbinden, 
und nun den hmmoniak- und Animoniulnverbindungen 
vollstandig correspondirende Reihen dnrzustellen : 

(CiZH5 
N i t  N/ H H 

H 
0 u. s. w. 

Nachdem dieses erwiesen war,  gingen W i i r t z  und 
H o f m a n n  weiter und substituirten zuerst in dem Radical 
Phenyl die Wasserstoffatome durch Haloide und erhielten 
die Reihe: 

So war denn klar nachgewiesen, dass der Wasserstoff 
durch organische Radicsle substituirbar sei, und es  drangte 
sich die wichtigere Frage auf, ob auch die andern zum 
Typus Ammoniak gehorigen Wasserstoffatome verdrgngt 
werden lionnten. Zu den TJntersuchungen hieriiher wiihl- 
ten jene Forscher die Alkoholradicale, und es gelang 
ihnkn, indein sie die Jodverbindungen derselben auf Ammo- 
niak einwirlren liessen, die Amidbasen darzustellen, 

NH3 + AeJ = NHzAe+HJ, 
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diese wiederum so behandelt ergaben die Imidbasen, 
NHAe2, 

und diese endlich die Nitrilbasen, in welchen slle Wasser- 
stoffatome verdrangt waren : 

NAe,. 
Indem diese letztercn noch mit Jodathyl behandelt 

wurden, entstanden die dem Ammonium entsprechenden 
Verbindungen 

NAe, 
und deren Salze, den Ammoniumoxydsalzen correspondi- 
rend ; durch Eehandlung der Jodverbindung mit frisch ge- 
falltem Silberoxyd wurden endlich die dem Ammonium- 
oxyd entsprechenden Korper 

NAe40 
isolirt, und so war die durchgreifendste Analogie nachge- 
wiesen. 

Die Methyl- und Amylverbindungen zeigten ein glei- 
ches Verhalten, und so hatte inan die Reihen 

31; N /  C4H5 EI NIE:::: 

N/C4H5 +n, N/C2 H3 

€1 H 
Ammonink. hethylnmin. Digthylamin. 

C4FI5 C4H5 C4 135 

C4H5 c2F-13 c1 OH1 1 
TriBthylamin. Aethyldimethyl- Methylathyl- 

amin. amylamin u. s. w., 
ehenso die Ammoniumverbindungen. 

Indem nun diese Korper in Bezug auf ihr chemisches 
Verhalten untersucht wurden, zeigte es sich, dass die dem 
Ammoniak entsprechenden ebenfalls wie dieses sich mit 
O,Cl,Br,J,S, nur unter Aufnahme von 1 Atom Wasserstoff 
vereinigen und Verbindungen bilden von der Zusammen- 
setzung : 

Methylamin = NH2Me, 
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Die dem Ammonium correspondirenden Glieder gingen 
direct init 1 Atom Saucrstoff, Chlor, Jod etc. die Basis mit 
1 Atom Shure Verbindungen ein: 

Methylammonium = NH3Me, 
NH,MeO, NH,MeCI, 
NH3MeJ, NH3MeS, 
NH3Me0. NO5, SO3 u. s. w. 

Nachdem diese Verhaltnisse einrnal erforscht waren, 
lag die Vergleichung derselben mit den Verbindungen 
der Alkoholradicale mit den Elementen der Phosphor- 
gruppe zu nahe, sls dass man sie hhtte ubersehen konnen. 
Denn die Verbindungen zeigten nicht nur in den Formeln 
die grosste Uebereinstimmung 

NH3 N& 
NAe3 NAe, 
NMe, NMe4 
P h e 3  PAe, 
PMe3 PMe, 
AS A e3 Ashe, 
AsMe3 &Mel 
S b Ae, SbAe4 
SbMea SbMe, 
B i 4 e3, 

sondern auch ihr chemisches Verhalten zeigte die voll- 
standigste Anslogie. 

Zwei Punkte sind jedoch dabei noch besonders zu 
betrachten. Erstens niimlich ist es ,  wie die Formeln zei- 
gen, nur gelungen, in den Verbindungen, in welchen der 
Stickstoff durch Phosphor, Arsen, Antimon oder Wismuth 
vertreten is t ,  alle drei, resp. vier Atome des Ammoniaks 
und Ammoniums durch die betreffenden Alkoholradicale 
zu substituiren, so dass die gewonnenen Korper den Nitril- 
verbindungen entsprechen. Es bleibt also noch ferneren 
Untersuchungen vorbehalten, die den Amid- und Imidbasen 
corregpondirenden Glieder, in denen 1 und 2 Atome des 
typischen Wasserstoffs noch vorhanden sind, darzustellen. 
Ihnen wurden die Formeln zukommen : 

PAe2\ AsAes ShAea BiAep 

PAef Ask?\ S b g  BiAe 
H €I \ 131 H I  

HZ I H,l. 
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Zweitens unterscheiden sich die Verbindungen mit 
drei Atomen der Aethyle von den entsprechenden Stick- 
stoffhasen dadurch, dass sie sich direct rnit zwei Atomen 
0, C1, BY, J, S vereinigen , und nicht wie jerie mit einem 
Atom dieser elektronegativen Elemente unter Aufnahme 
von einem Atom Wasserstoff. 

Dieses Verhalten veranlasste Merck") ,  die von L o -  
w i g  dargestellten Verbindungen des Stibtriathyls, 

SbAe,. Jz 
ShAe,. C1, 
SbAeB. O2 

und dessen Salze so aufzufassen, dass e r  noch ein Atom 
Wasserstoff darin annahm, uncl daher Formeln schreiben 
wollte : 

SbAe,J. HJ 
SbAe,Cl. HC1 
ShAe,O. HO 

um sie so den Ammoniakverbindungen conform zu machen. 
Die Analysen konnten bei diesen Formeln nicht fur die 
Richtigkeit entscheidend sein,  da bei dem hohen Atom- 
gewicht der Korper das Hinzutreten von 1H = 1 nicht mit 
Bestimmtheit nachgewiesen werden kann. Allein gegen 
M e r c k  spricht besonclers die Thatsache, dass sich jene 
Verbindungen bei directer Einwirkung yon trocknem Chlor, 
Brom, Jod auf das reine Stibtriathyl bilden und es daher 
nicht wiirde erklart werden konnen, woher das Atom 
Wasserstoff kame. Er  grundet seine Ansicht hauptsach- 
lich darauf, dass er, wie er  in jener Abhandlung mittheilt, 
Verbindungen dargestellt zu haben glaubte , welche den 
Formeln 

SbAe,O 
SbAe,Cl etc. 

entsprechen sollten. Die Existenz solcher Korper ist aber 
durch S t r e c k e r *) widerlegt, und da von andern Forschern 
mit Bestimmtheit nachgewiesen ist, dass sich die Verbin- 
duiigen des Arsen, Phosphor und Wismuth 

PAe,, AsAe,, BiAea u. s. w. 

*) Dies. Journ. LXVI, 56. 
**) Ann. d. Chern. u. Pharm. CV, 306. 



426 Nagcl: Ucbcr Verbindungen dcr Blkoholrsdicale. 

immer mit  zwei Atomen der elelitronegativen Elemente 
vereinigen, so ist die M e r  ck 'sche Ansicht als beseitigt 
anzusehen. 

Dass ubrigens der Unterschied zwischen den Stick- 
stoffbasen und den entsprechenden Verbindungen der 
Phosphorgruppe nicht ein so bedeutender i s t ,  zeigen die 
Verbindungsverhaltnisse des Phosphors. Denn,  wie Hof-  
m a n n  gezeigt h a t ,  kann man mit dem Phosphor sowohl 
die Korper: 

PAe, . HC1 
PAe3.  HS04 
PAe3. FINO6 

als auch die andern: 
PAe, . C1, 
PAe3. S2 
PAe,O2. 2S03 
PAe302 .2N05 

darstellen, und somit bilden die Phosphorverbindungen ein 
vermittelrides Glied, zwischen den Stickstoffbasen auf der 
einen , und den Arsen-, Antimon-, Wismuth -Verbindungen 
auf der andern Seite. Denn wenn man die entsprcchen- 
den Verbindungen zusanimenstellt : 

NAeB. HC1 
NAe3. HSOI 

PAe3 . IICl PAeaClz 
PAe3. HS04 PAe30z.  2S03 

AsAe,Cl, 
AsAeaOz. ZS03 
SbAe,Cl, 
SbAe30z.  2S03 
BiAeaClz 

so sieht man leicht, wie der positive Charakter dieser Ver- 
hindungen yon dem Sticltstoff zum Antimon und Wisniuth 
wachst und der Phosphor den Uebergang bildet. 

Man kann daher nach allen diesen Untersuchungen 
21s feststehendes Resultat annehmen : dass die Verbin- 
dungen der Allroholrndicale init den Elementen der Phos- 
phorgruppe derartig sind, dass 

Erstercs die entstehenden Kdrper  als wirkliche orgaiiische 
Radicale anzunehmcii icnd zweitens die A t o m l a g e r u q  in diesen 
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Radicalen dem Ammoniak- und Ammoniltm- Typus vdllig ent- 
sprechend angesehen roerden muss. 

Ausser den hier betrachteten Korpern sind nun noch 
drei Radicale dargestellt und ihre Verbindungen unter- 
sucht, welche nicht zu den den Nitrilhasen entsprechenden 
gehoren, sondern nur zwei resp. ein Atom Bethyl und 
Methyl enthalten, es sind diess: 

Kakodyl = AsMe2 
Arsenbiathyl = ,4sAe2 und 
Wismuthathyl = BiAe. 

Man kann dieselben nicht als wirklich den Imid- 
und Amidbasen entsprechend ansehen, da sie sonst die 
Formeln 

AsMe21 H 

H 
BiAe 

H 
haben mussten, sondern kann sie nur als imid- resp. amid- 
artige Korper bezeichnen , deren analoge Verbindungen 
bei dem Antimon und Phosphor darzustellen noch nicht 
gelungen ist, was jedoch die Moglichkeit ihrer Existenz 
durchaus nicht ausschliesst. 

Da es vie1 zu weit fuhren wiirde, den Inhalt der vielen 
diese Untersuchungen betreffenden Abhandlungen genau 
mitzutheilen und dieses auch den Zweck, den ich mir vor- 
gesetzt, nicht erfullen wiirde , insofern die Uebersichtlich- 
keit darunter leiden wurde, so will ich mich darauf be- 
schranken , die diesen Gegenstand behandelnde Literatur 
in historischer Folge aufzufuhren , woraus am leichtesten 
der eingeschlagene Weg der Untersuchungen zu er- 
sehen ist. 

1. Phosphorverbindungen. 

T h e n a r d  1848 veroffentlichte die erste Untersuchung; 
er liess Phosphorcalcium auf Methylchlorur wirken und 
gewann funf neue Korper, von denen er  drei: CBHSP, 
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C4&P und C2H3P2, naher heschrieb und sie als Verbin- 
dungen von 3 Phosphorwasserstoffen mit Methylen ansah: 

CeHgP = 3C2Hz. PH, 
C4HCP = 2C2H2. PH2 
CZH3P2 = CzIrI2. PZH. 

Mit hethylchlorur erhielt er  Bhnliche Verbindungen. 
Compt. rend. XXY,  S92. 
Phsrm. Ccntr. 1848. 77. 

C a h o u r s  und H o f m a n n  2855. Sie behandelten Zink- 
methyl-Zinkkthyl oder Zinkamyl in Ufijrmigen Irtohrcn rnit 
Ddmpfen von l’hosphorchlorur und erhielten dnnn die 
neuen Verbindungen : 

P ( C2 I&), Tripho spho m ethylamin 
P(C4H5), Triphosphathylamin 
P(CloN1 i )3  Triphosphamylamin 
P(C4H5)4 Tetraphosphathylainmonium, 

uud dessen Doppelverbindungen : 
J3C4II,):dC2Hs)J 
P(C4H5)8(C10Hli)J U. S. W. 

Compt. rend. X I ,  831. 
Dics. Jourii. LXVIlI,  413. 

Im Jahre 1856 fuhrten sie die Untersuchungen fort 
und nannten die Perbindungen anders : 

und stellten die Basen: 
€’(Me), Triphosphoniethylin, 

PRle,O. HO 
PAenO . HO 

und PAe;02 
PMe3. 0, dar. 

Compt. rend. XLIII,  1092. 
Dies. Journ. LXX, 364. 

1857 veroffentlichten dieselben Chemiker ihre grosse 
Untersuchung uber diese Verbindungen und brauchten 
wieder eine andere Nomenclatur : 

PMe, Trimethylphosphin 
PMc302, S,, Se2 
PMe4 Phosphomethylium 
P(Me,Ae) 
P(Me,Am) 
Pile, Triathylphosphin 
PAe,02, S2, Sez 
PAel Phosphomethylium 
P(Ae,Me) 
P(Ae, Am) 
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und mehrere Doppelsalze mit Platin und Gold wurden 
dargestellt. 

Phil. Trans. of R. S. 2857. 575. 
Dies. Journ. LXXVII, 303. 

2. Arsenverbindungen. 

Amen niit Methyl. 

Die Kakodylverbindungen wurden zuerst 1760 von 
C a d e t ,  dann 1804 van T h e n a r d ,  endlich 1837-1843 
von B u n s e n  und K o l b e  untersucht, welcher ihnen die 
Forineln 

AsMe, 
AsMe,O, C1, J ,  S 
AsMe203 u. s. w. 

gab. 

Caho’urs  und R i c h e  1854 liessen Jodmethyl auf 
Arsennatrium wirken und erhielten die dem Ammoniak 
und Ammonium entsprechenden Verbindungen 

AsMe3 Arsentrimethyl 
hsMe30s, C12, S2 
AsMe302N05 

ferner AsMe4 Arsenmethylium 
RsMe40,N05 und SO3 
As(Me2Ae2)0. NO5 
As(Me2Ae2)C1, S. 

Compt. rend X X X l x  541. 
Dies. Journ .  LXIV, 198. 
Ann. d. Chem. u. I’hzrm. XCII, 361. 

Arsen whit Aethyl. 

L a n d  01 t 1853 stellte die Arsenathyle durch Einwir- 
kung von Arsennatrium auf Jodathyl dar und gewann die 
Verbin dungen 

AsAe, Arsenbiathyl 
AsRe3 Arsentriathyl 
AsAe4 Arsenathylium 

und untersuchte ihre Verbindungen 
AsAe,O 
AsAe,02 
AsAe,O, 
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ebenso die Haloid- und Schwefelverbindungen und die 
Sauerstoffsalze. 

Inaug. Dissert. Brerlau 1853. 
Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXXIX, 301. 
Dies. Journ.  LX, 385. 

1854 erweiterte derselbe diese Untersuchungen, indem 
er  das dem Kakodyl entsprechende Arsenbiathyl genauer 
studirte und dessen 88ure 

AsAe,03 Arsenbiathylsaure 
mit ihren Salzen und mehrere Doppelsalze des Arsen- 
triathyls darstellte. 

Dies. Journ.  IAxIII, 283. 
Ann. (1. Chem. u. Phnrm.  XCII, 365 

Arsen mit Amyl. 

Die Arsenamylverbindungen sind noch nicht genau 
un ter sucht . 

3. Antimonverbindungen. 

Antimon mit Methyl. 

L a n  d o 1 t 1851 folgte der Lo  w i  g’ schen Methode 
und unterwarf Jodmethyl mit Antimonkalium einer Destil- 
lation und erhielt so das Stibtrimethyl und Jodstibmethy- 
lium, aus  welchen er  noch die Chlor- und Sauerstoffver- 
bindungen : 

SbMe, 
SbMe4J 
SbMelCl 
SbMe40 

und dessen Salze darstellte. 
Mitth. d. Zurich. iiaturf. Gesellsch. No. 61. 
Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXVIII, 91. 
Dies. Journ. LIL, 385. 

1852 fuhr er in diesen Untersuchungen fort und stelite 
die ganze Reihe der Verbindungen her :  

SbMe, Stibmethylium 
SbMe4C1, Br, J ,  S 
SbMe40 und seine Salze 
SbMe30z,Clz u. s. w. 

Mitth. d. Zurich. naturf. Gesellsch. No. 72-74. 
Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXXIV, 44. 
Dies. Journ.  LVII. 12% 
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Antimon mit Aethyl. 

L o  w i g  und S c h w e i z e r  1850 bereiteten sich eine 
Legirung von Antimon mit Kalium und liessen Jodathyl 
darauf wirken, so erhielten sie das Radical Stibathyl, besser 
Stihtriathyl genannt, und stellten seine Haloidverbindungen 
und Sauerstoffsalze dar , deren Eigenschaften sie genau 
beschrieben : 

SbAe3 Stibtriathyl 
ShAe3CIz, J?, Brz, Sz, Sez 
SbAe,O, 
SbAesOz .2N05, 2S03. 

Ferner beschrieben sie das 
SbAe Aethylstibyl, 

SbAeO:, Aethylstibylsiiure 
welches mit 50 

bilden sollte. 
Mitth. d. Zurich. naturf. Gesellsch. No. I%, 51 
Ann. d. Cheni. u. Pharin. LXXV, 315, 32i. 
Dies. Jourii. XLIX, 386;  L, 321. 

1853 theilte L o w i g  mit,  dass jene Aethylstibylsiiure 
nicht existire, sondern sich entsprechend der Formel 

Sbhe302 .ZSb03 
ergeben , und er auch eine entsprechende Schwefelverbin- 
dung gewonnen habe 

SbAe3Sz. 2SbS3. 
Dies. Journ. LX, 352. 
Ann. d. Chem. u. Pharm LXXXVIII, 323. 

M e r c k 1855 veriiffentlichte seine Untersuchungen, in 
welchen er nachzuweisen suchte, dass die Lowig 'schen 
Korper : 

SbAe30z 
S b Ae2C12 
SbAe3Jz 

SbAeBO. HO 
SbAe3C1. fICl 
ShRe3J. H J  

und theilte zugfeich mit, dass er Verbindungen dargestellt 

folgendermaassen zu schreiben seien : 
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habe, in welchen das SbAe, mit den elektronegativen Ele- 
menten nach gleichen Aequivalenten verbunden sei : 

SbAe,O 
SbAe30. NO5. 

Dics Journ. LXVI, 3i. 
Ann. d. Cheni. u. Phann. XCVII, 329. 

Raim.  L o w i g  1857 stellte durch Einwirkung des Jod- 
athyl auf Stibtriathyl das Jodstibathylium dar und unter- 
suchte dessen Verbindungen : 

SbAe4 Stibathylium 
Sb Ae4J, C1, Br, S 
SbAe40.  HO 
SbAe40N05, SOs. 

Dies. Journ.  LXIV, 415. 
Ann. d. Chem. u. Phann. XCVII, 385. 

F r i e d 1 a n d e r 1857 brachte Jodmethyl und Stibtri- 
j thyl zusammen und stellte SO das Doppelradical 

dar, dessen chemisches Verhalteri er genauer studirte : 
Sb(Ae,Me) Stibmethathylium 

Sb(AeaMe)C1, J ,  S 
S b( A e3Me)0 
Sb(Ae,Me)O. SOs, NO5, CO, etc. 

S t r e c k e r  1858 wies nach, dass die von M e r c k  ge- 
fundenen Verbindungen des Stibtriathyls nicht iieue Korper 
seien, sondern mit denen, welche L 6 w i g  gefunden , iden- 
tisch angenommen werden mussten. 

Dies. Journ. LXX, 449. 

Ann. d. Chem. u. Phsrm. C V ,  306. 

Aatimon mit Am$. 

B e r 1 e 1853 liess Jodamyl auf Antimonltslium ein- 
wirken und stellte die den Methyl- und Aethylverbindun- 
gen analogen Korper dar:  

SbAm, Stibtriamyl 
SbAmsClz, J,, Br, 
SbAm30z 
SbAma02, 2N05, 2S03. 

Ferner will er  auch ein Stibbiamyl, SbAm,, gefunden 
haben, welches sieh mit einem Atom der negativen Ele- 
mente vereinigen soll. 

Dies. Journ. LXV, 385. 
Ann. d. Chcm. u. Pharm. XCVII, 316. 
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Die Existenz des  Stibbiamyls wird jedoch von W e r t h e r  
(dies. Journ. LXIV, 505) bestritten, und C r a m e r  ha t  bei 
der  Destillation des Jodamyls mit Antimonkalium auch nur  
Stibtriamyl und kein Stibbiamyl erhalten. 

Pharm. Centr. 1855. 469.  

4. Wismuthverbindungen. 

Wimuth mit Methyl. 

Diese Verbindungen sind nicht bekannt. 

W’isrniith init Aet hyl. 

D u n h a u p t 1854 untersuchte cliese I’erbindungen. 
nachdem 1852 B r e  e d *) zahlreiche Versuche gemacht 
hatte, dieselben herzustellen. 

BiAe Wismuthiithyl 
BiAeCl,, J2 
BiAeOz 
BiAeO,. 2N05, 2S0,. 

Er gewann : 

Dieselben sind sehr leicht zersetzbar. Kine Verbin- 
dung  

BiAe3 Wismuthtri l thyl 
gewann er auch ,  allein ohne  deren Salze dnrstellen zu 
konnen, nur  Doppelverbindungen : 

BiAe:{Sz + 2Bi& 
BiAe,J +%AeJ  
BiAeSJz f B i J 3  

entstanden bei seinen Versuchen. 
Dics. Journ. LXI, 399. 

Wisinuth mit Antyl. 

Auch diese Verbindungen sind nicht bekannt. 

Dieses sind alle Untersuchungen, welche bis je tz t  uber 
das Verhalten der  Elemente der Phosphorgruppe zu den  
Alkoholradicalen veroffentlicht sind , und ich kann daher 
diese Gruppe verlassen, um zu den  Metallrerhindungen 
iiberzugehen. 

*) Ann. d. Chcm. u. Pharm. LXXXIl ,  106. Pharm. Centralbl. 
1852, 445.  

Journ. f. prakt. Chemie. I.SSVII. 7 28 
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11. Die Verbiniluirgen der RHetaUe idt Ben Alkohol- 
r ailicalen. 

Die Verbindungen, welche die Slkoholrsdicale mit den 
Metallen Zinn, Blei, Zinlr, Queclrsilber, Cadmium eiiigchen, 
unterscheiden sich von denen der betrachteten Phosphor- 
gruppe durch zwei Hauptmomente. Erstens enthalten sie 
auf ein Atom Aethyl wenigstens ein Atom Metall, in den 
meisten entstehenden Radicalen sind aber mehrere Rtoriie 
Metall vorhunden ; wiihrend bei der vorhergehenden Gruppe 
nie mehr wie ein Atom der Eleniente der Phosphorgruppe 
vorhanderi und dicses stets mit mehreren Atomen der 
Aethyle verbunden war. Zweitens aber bilden , wahrend 
die Arsenathyle, Stibiithyle und Phosphorgthyle sich crst 
durch Aufnahme yon einem Atom Sethyl  in mctallisclie 
Korper verwsndeln, die Metallverbindungen schon an u n d  
fur sich Korper, die sich in ihreni Verhalten zum Snuer- 
stoff, den Haloiden etc. vollstSndig wie Metalle erweisen. 
Yon einem Ammoniak- oder Ammoniuiiitypus ist, wie ihre 
Formeln zeigen, bei ihneri lreine Hede, uiid sie sclieiclcn 
sich daher aufs scharfste von der Phosphorgruppe ab. 

Doch sind such die VerbinGungen der Metalle mit 
den Aethylen unter sich nicht vollig gleichartig, so dass 
man sie nicht in eine Gruppe zusammenstellen kann, son- 
dern die Verbindungen des Zinns und Bleis scheiden sich 
von den %ink-, Quecksilber- und Cadmium-Aethylen deut- 
lich ab, indem jene inehrerc Radicale von coinplicirter Zu- 
sammensetzung 

Sn Ae 
Sn2 Re2 
Sn4 Re4 
Sn4he3 
SnzAe3 
Sn4Ae5 
Pb2he3 

bilden, wahrend von deli andern Metallen jedes einzelne 
mit dem Aethyl nur  ein Radical 

ZnAe 
H g A e  
CdAe 
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bilden kann. Man muss daher von diesem Gesichtspunkte 
aus die Metalle in ihrem Verhalten zu den Aethylen in 
zwei Gruppen theiien, deren erste das Zinn und Blei, die 
zweite das Zink, Quecksilber und Cadmium ausmachen. 

A. Die Zinn-Blei-Gmppe. 

Wie die Uebersicht uber die Untersuchungen dieser 
Metallverbindungen ergiebt, sind die Zinnverbindungen 
von L o w i g  und seinem Schuler G r i m m  in den Jahren 
1852- 1854 studirt aorden ,  jener stellte die Zinnathyle, 
dieser die Zitinamyle dar ;  C a h o u r s  und R i c h e  und 
F r a n  k l  a n  d beschaftigten sich mit den Zinnmethylen ; 
endlich die Bleiathyle behandelte L o w  i g  in einer beson- 
dern Abhandlung 1853. - Dsbei ergab sich nun als Re- 
sultat, dass L o w i g  und G r i m m ,  indem sie der Methode 
folgten, welche schon bei dem Antimon und Arsen ange- 
wandt war, und Jodathyl und Jodamyl auf eine Legirung 
von Zinn mit Natrium wirken liessen, zwei correspondirende 
Reihen metallhaltiger Radicale erhielten, wahrend C a h o u r s  
und R i c h e  nach F r a n k l a n d ’ s  Methode das Jodmethyl 
auf metallisches Zinn einwirken liessen und so nur  ein 
Radical, SnMe, gewannen. Es liegt soriiit der Gedanke 
nahe, dass e s  nur dem verschiedenen Wege, den die Che- 
miker eingeschlagen haben, zuzuschreiben ist,  dass die 
entsprechende Reihe der Methylradicale noch nicht darge- 
stellt werden konnte. Es fehlt hierin nur noch an den 
nothigen Versuchen. Die Bleiverbindungen scheinen ganx 
ahnliche Resultate zu geben, wie das Zinn, indem das 
dargestellte Methplumbiithyl mit dem Methstanniithyl vollig 
iibereinstimmt; allein die andern Radicale sind noch nicht 
untersucht worden, wie denn iiberhaupt die Metallradica!e 
lange nicht so vollstandig studirt sind, wie die Verbindun- 
gen der Phosphorgruppe , und besonders die Zinkgruppe 
noch wenig eingehende Resultate geliefert hat. 

Was die Constitution der Sn- und Pb-haltigen Aethyl- 
verbindungen 

28 * 
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SnMe, Sn Ae , Sn2Am 
SnzAe2, Sn Am 
Sn4 Ae4, Sn2Amz 
Sii3Ae4, Sn2Am3 
Sn,Ae,, SnlAmB 
Sn4Ae5 

und Pb,Ae3 
betrifft, so ist ihre Auffassung als Radicale durchaus nicht 
zweifelhaft, da eine grosse Menge ihrer Verbindungen 
dargestellt sind, welche zeigen, dass sie sich vollstandig 
wie metallische Elemente verhalten und sich mit einem 
Atom dcr negativen Elemente vereinigen, ihre Oxyde mit 
den Sluren  Salze bilden, welche den Metallsalzen vollig 
analog sind. 

C a h o u r s  und R i c h e  jedoch wollten sie nicht als 
Radicnle betrachten, sondern indem sie die F r a n  k l  a n  d ' -  
schen Verbindungen 

SnMe, SnAe, SnAm 
kannten und selbst das chemische Verhalteii des SnMe 
genauer studirten, sprachen sie die Ansicht aus ,  dass die 
Verbindungen des Zinns mit den hlkoholradicalen als 
substituirte Haloidverbindungen der letzteren aufzufassen 
seien, also als 

AeJ, MeJ, AmJ, 
in welchen das J durch Zinn vertreten sei ;  und die posi- 
tive Eigenschaft dcs Zinns ube in diesen Kijrpern die 
Wirkung aus ,  dass dieselhe sich noch mit den negativen 
Elementcn verbinden konnten. L o w  i g  widerlegte dicse 
Ansicht in seiner Abhandlung 1852, indem er  zeigte, dass 
wenn dieselbe in Bezug auf d s s  eine Radical SnAe viel- 
leicht anzunehmen ware, sie doch die Constitution der an- 
dern complicirten Radicale vollig unerklart lasse. Denn 
man musste sonst z. B. fur clas Methstannsthyl = Sn2AeB 
ein entsprechendes Jodiithyl := J2Ae3, fur das Acetstann- 
iithyl eins = JIAeB u. s. w. annehmen, was doch nicht 
statthaft ist. Es erlilsrt sich die Aufstellung jener Theoric 
eben dadurch, dass C a h  o u r s und R i c h  e damals die com- 
plicirten Zinn- und Bleiradicale noch nicht kannten. 

Ebendasselbe gilt such von der Frankland ' schen  
Ansicht, welcher seine bei der Phosphorgruppe schon be- 
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sprochene Theorie auch auf die Zinnathyle ausdehnen 
wollte, und demzufolge die Verbindungen 

SnAe, SnMe,SnAm 
und ihre Oxyde etc. den anorganischen Typen entsprechend 
annahm, also 

SnO dem SnAe 
SnO\ 

S n t t e u .  s. w. Oj ” 

Es ist aber jedenfalls anzunelimen, dass auch er  diese 
Theorie nicht aufgestellt hatte, wenn ihm die L 6 wig’schen 
Zinnathyle beltannt gewesen wiiren, dn er dadurch zu der 
Annahme gezwungen wsre,  dass es, um jene organische 
D erivate 

Sn4Ae4, Sn4 Be3, Sn4 AeS u. s. w. 
zu erklaren, anorganische Typen yon der Form 

Sn404,Sn403,Sn405 u. s. w. 
geben miisse, was ihm doch nicht wiirde zugegeben wer- 
den konnen. 

Indem es dsher mit Sichcrheit anzunehmen is t ,  dass 
jcne angefuhrten Verbindungen des Sn und Pb als wirk- 
liche organische Radicale betrachtet werden miissen, drangt 
sich ebenfalls wie bei der ersten Gruppe die Frage auf, 
wie man sich die Lagerung der Atome in clcn Radicalen 
zu denken habe. Da n u n  Li iwig der cinzige ist, welcher 
sich iiber diesen Gegenstand ausgesprochen hat, iridem e r  
sie nls substituirte Kohlenwssserstoffc betrachtet wissen 
will, 80 werden wir seiner Auffassungsweise folgen mussen, 
so lange, bis es gelingt, eine andere Theorie xu finden, 
welche diese Verhaltnisse hcsscr erltlart. 

L o w i g  nimmt an, dass die bcsprochenen Verhindun- 
gen entstanden seien, indem in den Kohlenwasserstoffen : 

C2H2 Methyien 
C4H4 Elayl 
C4H3 Acetyl 
C2H3 Methyl 
C411s Aethyl 

der Kohlenstoff durch Zinn oder Blei, und der Wasserstoff 
durch Aethyl, Methyl und Amy1 vertreten sei, und benennt 
danach such jene Verhindungen : 
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SnzAez Methylenstannathyl 
Sn4Ae4 Elaylstannathyl 
Sn4Ae3 Rcetylstannathyl 
SnzAeB Methstannathyl 
Sn4 Ae5 Aethstannathyl 
Pb2Ae3 Methplumbathyl. 

Er  folgert daraus weiter, dass, wenn die Aethylatome 
wieder durch Wasserstoff ersetzt werden konnten, Zinn- 
wasserstoffe darstellhar sein mussten, welche den Hydro- 
carbylen auf gleiche Weise entsprdchen, wie die Phosphor-, 
Arscn- und Antimon-Wasserstoffe dem Ammoniak. Ebenso 
mussten auch die Zinn- und Blei-Atome durch den Kohlen- 
stoff wieder vertreten werden konnen , wodurch Radicale 
von der Form 

C2Ae2,C4Ae4,C4Ae3 u. s. w. 
entstanden, die zu den1 Methylen, EIayl etc. in  gleichem 
Verhaltnisse stBnden, wie das Aethylsmin zum Ammoniak, 
oder wie das Stibtrijthyl zum Rntimonvasserstoff. Die 
letzteren Verbindungen sind zum Theil lange belrannt, in- 
dem man z. B. 

C6 HB = C2.2C2E13 = CzMez 
CioHlo = C2.2C4H5 = CzAez u. s. w. 

ansehen kann ; die Zinn- und Bleiwasserstoffe jedoch dar- 
zustellen ist his jetzt noch nicht gelungen. Diess thut 
aber der Theorie wenig Eintrag,  und so lange sich nicht 
die von S t r e c k e r aufgestellten Vermuthungen bestatigen, 
wird man die L o w  i g’ sche Ansicht festhalten miissen. - 
S t r e c k e r spricht namlich in demselben Aufsatze, in wel- 
chem er die M erck’schen Formeln fur die Stibtriathyle recti- 
ficirt, die Vermuthung aus,  die Lowig’schen Zinn- und 
Bleiradicale mochten wohl nicht so complicirt zusammen- 
gesetzt sein, wie es  angenommen wird, sondern es wiirde 
vielleicht gelingen, sie auf die drei Radicale 

Sn,Ae 
Sn,Aez 
Sn, Ae, 

zuriickzufuhren, und die L o w i g’schen Verbindungen 
sollten dann entweder diese fur sich mit J, C1 etc. ver- 
einigt enthalten oder Doppelverbindungen von zweien 
dieser Korper sein. Jedoch sind diess, wie S t r e c k e r  
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selbst zugiebt, bis jetzt nur noch Vermuthungen, welche 
noch sehr der Unterstutzung durch Versuche bediirfen, 
und sie konnen daher bis jetzt auf die theoretische Be- 
trachtung der fraglichen Korper noch nicht von Einfluss 
sein. 

Nach den jetzigen Erfahrungen in diesem Gebiete 
muss man daher an folgender Ansicht festhalten: 

Die Verbindmgei~ rler Alkoholradicale mit den Metallen Zinn 
w~C6 Blei s i r id  wirkliche organischo Radicalc, and die Atome in 
denselben s b d  so gelagert , dass man sie als Kohlenwasserstoffe 
urbseherb muss, in welcllert rler Kohlenstoff durch Zinn otler Blei, 
der Wassersloff d74rch Methyl, Aethyl oder Amyl substituirt ist. 

Was die Literntur, die sich auf diese Verbindungen 
bezieht, betrifft, so findet man dieselbe in folgenden Ab- 
handlungen: 

1. Die Zinnverbindungen. 

F r a n k  1 a n  d 1852 stellte durch Einwirkung von Zinn- 
folie auf Jodathyl, Jodmethyl und Jodsmyl die Korper 

SnAe 
SnMe 
SnAm, 

und von dem ersten auch einige Verbindungen 
SnAeO 
SnAeC1, Br, J 

dar, ohne jedoch ihre Eigenschaften genau zu untersuchen. 
P&. Truns. o f ' k  S. 1852, 
Ann. d. Chem. u. Phsrm. LXXXV, 329. 
Dies. Journ. LVIII, 421. 

C n h o u r s  und n i c h e  1852 erhitzten Jodathyl mit 
Zinnfolie suf 160-1800, und erhielten so 

aus welchem sie 
SndeJ,  

SnheO . NO6 
SnAeO . SO3 

darstellten. Doch auch sie lieferten nicht naher eingehende 
Analysen iiber diese Verbindungen. 

compl. rend. XXXV, 91. 
Dies. Jouru. LVII, l i 9 .  
Ann. d. Chem. u. Phsrm. LXXXIV, 333. 
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Diese Untersuchungen sind daher von geringerer Be- 
deutung ; specieller eingehend waren folgende : 

Zinn mit Methyl. 

C a h o u r s  und R i c h e  1553 erhielten beim Erhitzen 
von Jodmethyl mit Zinnfolie bei 160-- 180° das Stann- 
methyl und stellten seine Verbindungen 

SnMe Stannmethyl 
SnMeO 
SnMe J, C1, Br 
SnMeO . NO5, SO3,  C02 etc. 

dar. 
Compt. rend. XXXYI, 1001. 
Dies. Journ. LX, 355. 
Ann. d Chcm. u. Pharm. LXXXVIII, 316, 

Zinn mit Aethyl. 

L o  w i g  1852 hat die umfassendste Untersuchung ge- 
liefert ; er  liess Jodathyl auf Zinnnatrium einwirken und 
stellte dar :  

SnAe Stannathyl 
SnAeO, CI, Br, J 
SnAeO, NO5, SO3 
Sn2Ae2 Methylenstannathyl 
SnaAe20 
Sn2Ae&1, J 
Sn4 Ae4 Elayl s tann athyl 
Sn4Ae40, C1, Br, J 
Sn4Ae40.  NO5 
Sn4Aep Acetstannathyl 
Sn4AeBJ, Br, 0, NO5. 

Ferner : Sn2AeB Methstannathyl 
Sn2Ae30, C1, Br, J 
Sn,Ae,O, NO5 
Sn4Ae5 Aethstannathyl 
Sn4Aes0, C1, Br, J 
Sn4Ae50. NO5 

und heschrieb die Eigenschaften aller dargestellten Ver- 
bindungen eingehend. 

Mitth. d .  Zurich. nsturf. Gesellsch. 1852. 
Dies Journ. LVII, 385. 
Pharm. Centr. 1852. 849, 865, 889. 
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Zing mit Amyl. 
A. G r i m m  1856 folgte der Lowig ' schen  Methode 

und stellte die Reihe der Zinnamylverbindungen mit den 
Zinnathylen correspondirend : 

Sn2Am Bistannamyl 
SnzAmO, C1 
SnAm Stannamyl 
SnAmO, C1 
SnAmO, NO5, SO3 
SnzAm2 Methylenstannamyl 
Sn2Am20, C1 
Sn2Am3 Methstannamyl 
SnzAm30, C1 
SnzAmr Methstannbiamyl 
Sn2Am,0, Cl. 

Dies. Journ. LXII, 385. 
Ann. d. Chem. u. Pharm. XCII, 383. 

2. Bleiverbindnngen. 

Die einzige hierher gehorige Abhandlung ist von 
L o w  i g 1853, welcher Jodathyl auf Bleinatrium wirken 

liess und 

darstellte, nebst seinen Verbindungen : 
Pb,Ae3 Methplumbathyl 

PbzAe30, C1, Br 
PbzAeBO. CO,, NO5, SOa 
(PblAeizJ,) ?? 

Dies. Journ. LX, 304. 
Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXXVIII, 318. 

Verbindungen des Bleis mit Methyl und Amyl sind 
nicht untersucht. 

B. Die Zinkgmppe. 
Wenn ich die letzten Metalle, welche in Bezug auf 

ihr Verhalten zu den Alkoholradicalen gepruft sind, 

als Zinkgruppe bezeichne, so geschieht diess nicht , weil 
sie durch innern Zusammenhang sich als eine bestimmte 
Gruppe charakterisiren, sondern weil sie sich yon jenen 
beiden ersten Gruppen strenge ahsondern, indem sie weder 
dem Ammoniak und Ammonium noch dem Kohlenwasser- 

Zn, Hg, Cd, 
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stofftypus entsprechen. Sie mussen daher,  von jenen ge- 
schieden, fur sich betrachtet werden, und da das Zink das- 
jenige is t ,  welches noch am ganauesten studirt is t ,  SO 

moge es der Gruppe den Namen gsben. 
Die his jetzt  dargestellten Verbindungen dieser Gruppe 

sind folgende : 
ZnAe 
ZnMe 
ZnAm 
Hg2Ae 
Hg2Me 
CdAe. 

ZnMe 
ZnAm 
CdAe 

Das chemische Verhalten der Korper 

ist gar nicht bekannt, d a  sie noch keiner naheren Unter- 
suchung unterworfen sind. 

Von dem 
Hg2Ae 

hat D u n h a u p t  gezeigt, dass es  sich wie ein Radical ver- 
halt, und mit 1 Atom 0, mit den Haloiden Verbindungen 
eingeht, und sein Oxyd auch mit SalpetersLure und Schwe- 
felsaure Salze hildet. Ein ahnliches Verhalten scheint sich 
fur das 

nach S t r e c k e r’s Untersuchungen zu ergeben. 
Hg2Me 

Was endlich das F r a n  k 1 a n  d’sche ZinkBthyl, 
Znhe, 

betrifft, so scheint aus  den vielen Versuchen, welche jener 
Chemiker damit angestellt hat, hervorzugehen, dass es 
sich nicht so elektropositiv verhalt wie die andern Radi- 
cale und sich mit den negativen Elementen nicht direct 
vereinigt, da es F r a n k l a n d  nur schwierig gelungen ist. 
Verbindungen von der Form 

ZnAe02 
Z n A eel2 
ZnAeJ, 
ZnAeSz 

darzustellen. 
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Eine Verbindung des Quecksilbers mit Methyl Yon 
der Form 

welche F r a n k l a n d  gewonnen haben will, ist nocb 
fraglich. 

Dieses ist alles Material, das iiber diese Gruppe be- 
kannt ist, und es  Bann daher von einer theoretischen Auf- 
fassung wie bei den ersten beiden Gruppen nicht die Rede 
sein. Denn sowohl die F r a n  k l  a n d'sche Ansicht, diese 
Verbindungen den anorganischen Typen andog zu be- 
trachten, als die Theorie von C a h o u r s ,  in ihnen Jod- 
athyle eu sehen, in denen das Jod durch Metalle ver- 
treten ist ; als auch endlich die Radicaltheorie, welche 

ZnAe, Hg2Ae, Ng2Me, CdAe 
als Radicale ansehen wurde, konnen wohl Anhaltspunkte 
finden, allein fur keine derselben wurde das Material zu 
einer wissenschaftlichen Begrundung geniigen. Doch 
glaube ich, da die Alkoholradicale in ihrem Verhalten zu 
den Elementen der Phosphorgruppe und den Metsllen Zinn 
und Blei die entschiedene Neigung aussprechen, organische 
Radicale mit denselben zu bilden, dass es wohl anzunehmen 
ist, dass sie gegen die andern Metalle dasselbe Verhalten 
zeigen werden ; wofur die Verbindungen des ZnAe, Hg2Ae 
und Hg2Me schon ein Zeugniss abgeben. Die Bestatigung 
muss jedoch noch ferneren Untersuchungen vorbehalten 
sein, welche auch noch ununterbrochen fortgesetzt werden, 
wie die neuerdings von W a n  k 1 y n veroffentlichten Unter- 
suchungen zeigen, welcher das Verhalten der Alkoholradi- 
cale zu den Alkalimetallen zum Gegenstand seiner Studien 
gemacht 'hat, allein noch nicht bestimmte durch Analysen 
belegte Resultate mitgetheilt hat. 

Wir miissen also nach den bisherigen Untersuchungen 
der Verbindungen dieser Gruppe zu dem Res-ultate kommen : 

Dass fiir die Verbindungen der Alkohokadicale mit den Me- 
tallen der Zinkgruppe das dterch bestimmte Versuche geiaoniwne 
Material a u  gering ist , urn ihre theoretisehe Auffassutty begriin- 
den zu kdnnen. 

Was die Literatur dieser Gruppe betrifft, so ist daruber 
Folgendes zu erwahnen : 

HgMe, 
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1. Zinnverbindungen, 

Im Jahre 1849 stellte F r a n k  1 a n  d durch Einwirkung 
von Jodathyl auf metallisches Zink bei 150° das 

AeZn 
dar und sprach die Vermuthung aus, es wurden sich mit 
dem Antimon, Arsen und Phosphor auch solche Verbin- 
dungen herstellen lassen. 

Inaug. Dissert. Marburg 1849. 
Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXI, 213. 

In derselben Abhandlung erwahnte er  schon das 
MeZn. 

1852 setzte er die Untersuchungen fort und entwickelte 
seine Theorie in dem Aufsatge: 

Phil Trans. of R. S. 1852. 
Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXXV, 329. 
Dies. Journ. LVIII, 421. 

Zugleich erwahnte er der Darstellung des 

1855 stellte er diese Versuche mehr im Grossen an, 
MeZn und AmZn. 

und gewann nun die Verbindungen 
ZnAeOz 
ZnAeC1, 
ZnAeJz 
ZnAeSz, 

welche er jedoch nach der Formel 
ZnO . AeO 
ZnCl . AeCl 
ZnJ. AeJ 
ZnS . AeS 

Aethyloxyd-Zinkoxyd 
Chlorathyl-Chlorzink u. s. w. 

aufgefasst haben will und auch danach benennt : 

Ann. d. Chem. u. Pharm. XCV, 28. 
Dies. Journ. LXV, 22. 

2. Quecksilberverbindungen. 

F r a n k 1 a n d 1852 glaubte eine Methylverbindung, 
HgMe, 

gefunden zu haben, und eben so ein HgAm ; doch scheinen 
diese Korper nnch S t r e  c k er’s  Untersuchungen fraglich. 
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S t r e c k e r 1854 stellte die Verbindungen 
Hg2Ae 
HgzMe 

her, ohne auf ihr chemisches Verhalten genauer einzu- 
gehen. 

Ann. d. Chem. u. Pharm. XCIl, 57. 
Dies. Journ. LXII, 444. 

D ii n h a u p  t 1854 brachte eine weingeistige Losung 
yon HgCl mit BiAea zusammen und erhielt 

HgzAe. CI, 
ferner Hg2Ae. Br, J, S 

Hg,AeO . HO 
Hg,AeO .NO,. 

Dies. Journ. LXI, 399. 
Ann. d. Chern. u. Pharm. XCII, 371. 

8. Cadmiumverbindungen. 

S c h u 1 e r 1853 versuchte durch Einwirkung von Jod- 
athyl auf Cadmium in zugeschmolzenen Rohren das Cad- 
miumathyl darzustellen , kam aber zu sehr unbestimmten 
Resultaten. 

Ann. d. Chem. u. Pharm. LXXXVII, 34. 

S o n n e n s c h e i n 1856 gewann dssselbe durch Ein- 
wirkung von Jodlthyl auf Cadmiumnatrium hat es aber 
nicht weiter untersucht. 

Dies. Journ. LXVII, 169. 

W a n  k 1 y n 1856 stellte das Cadmiumathyl aus Jod- 
athyl mit Cadmiumblech dar , alle die resultirenden Ver- 
bindungen waren zu leicht zersetzbar, als dass ihre Ana- 
lysen genaue Resultate liefern konnten. 

Chem. SOC. Qu. J. Zk; 193. 
Pharm. Centr. 1856. 943. 

Die Verbindungen 
Natriumathyl 
Kaliumathyl 

hat W a n  k l y n  1858 untersucht (Ann. d. Chem. u. Phnrm. 
CVIII, 67), hat aber noch nicht bestimmte Formeln fur 
sie aufstellen konnen, 
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Urn die Uebersicht uber die gewonnenen Verbindun- 
gen zu erleichtern und dabei leicht iibersehen zu lassen, 
welche Verbindungen noch einer Untersuchung entgegen- 
sehen, hslbe ich die zwei Tabellen beigefiigt, in welchen 
ich von der Nomenclatur einiger Chemiker etwas abge- 
wichen bin, um die in ihren Formeln und ihrem cherni- 
schen Verhalten ganz analogen Verbindungen auch mit 
conformen Namen zu bezeichnen. 

LXIII. 
Ueber die quantitative Bestimmuiig der 

Hippursaure vermittelst der Titrir- 
methode. 

Yon 
Robert Wreden. 

(Aus d. Bullet. de St. PL'tersbourg. No. 436.) 

Die quantitative Bestimmung der Hippursaure in thie- 
rischen Fliissigkeiten, in welchen sie gewohnlich nur in 
ausserst geringen Quantitaten auftritt, war bis jetzt eine 
sehr beschwerliche, j a  haufig ganz unmogliche. Die Unter- 
suchungsmethoden waren sarnmtlich umstandlich, denn sie 
basirten sich alle auf die Busscheidung der Hippursaure 
in reinem Zustande und waren desshalb wiederholten Ab- 
dampfens und Ausziehens mit Alkohol und Aether etc. 
benothigt. Besonders fuhlbar war aber dieser Uebelstand 
bei den Harnsnalysen, die jetzt doch seit Einfiihrung der 
Titrirmethode von jedem Arzte ohne erheblichen Zeit- und 
Miiheaufwand leicht ausgefiihrt werden konnen. Diese 
Lucke in den Harnanalysen ist nun leicht auszufullen, 
wenn man die Unloslichkeit des hippursauren Eisenoxydes 
benutzt und eine titrirte Chloreisenlosung anwendet, von 
der jeder Cubikcentimeter genau 10 Milligrm. Hippursaure 
entspricht. 
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i u e t h y i .  
PMe3 Phosphortrimethyl. 

PMe302 Phosphortrimethyloxyd. 
PMc3S2 Phosphortrimcthylsulfid. 
PMcaScz PhosphortrimethylsclcIiid. 
PMe3C12 Phosphortrimcthylchlorid. 
PMc3. HCI . PtCll Phosphortiiriicthylplatinclilurid. 

PMe,J Jodphosphormethylium 
PMe,Cl . PtClt PhospliormcthyliumI,lntinchlorid. 
PMelCl, huC13 Phosphormctliyliumgoldchlorid. 
P(!VIcaAc)J .TotIphosphor~thyltrimcthyliumplati~~chlorid. 
P(Me3Ae)C1.PtC1, Phosphoriitliyltri~ncthyliumplatinchlorid. 
E’(Mc3Aiu)J Jodphosphorninyltrimcthylium. 

, P(Mc3hm)C1. PtC1, Phosphoramylt~iiiicthyliun~platinchlorid. 

PMe* Phosphormcthylium. 

‘AsMc Arscnmcthyl? B a c y c r  1858. Aiin. dcr Chem. u. 

AsMc2 Arscnbirncthyl, Kakodyl. 
Phnrm. CVIII, 287. 

AsMc,O Arscnbimcthyloxyd , Kakodyloxyd. 
AsMcJY, J ,  Br, S ctc. 
AsMe203 Arscnbimethylsaure , Kakodylsaurc. 
AsMc20,, f 1 At. B ~ s .  - Salze. - 

AsMeaOz Arscntrinxthyloxyd. 
AsMcH02. 2N05 salpctcrs. Arscntrimcthyloiyd. 
AsMcaCln Srscntrimcthylchlorid. 
AsMc3Jz, Brz, Sz ctc. 

1 AsMct Arscnnicthylium. 
1 . AsMerJ, C1, S etc. Jodarscnmethylium etc. 

AsMc,O .NOs salpctcrs. Arsenmethyliumoxyd. 
~ AsMezCl. PtCI, rirscamethyliumplatiochlorid. 

AsMc2Ac2J Jodarscnbimethylbiilthflium. 

AsMe3 Arscntrimcthyl. 

SbMc, Stibtrimcthyl. 
SbMcB02 Stibtrimcthyloxyd. 
SbMe3C12 Stibtrimethylchlorid. 
SbMeBJ,, Br2, Sr ctc. 

SbMea Stibmethylium. 
SbMc40 Stibmethyliumoxyd. 
SbMeaCI Chloratibmethyliu~n. 
SbMc,, J, Br, S ctc. 

I 
m 

Wismuthniethy le 
siod nicht bekannt. 

A m y l .  
P.4m3 Phosphortrismyi. 

I. Pbosphorgrupye. 
A e t h y l .  

PAe3 Phosphortrikthyl. 
PAe302 Phosphortriathyloxyd. 
PAe,S, Phosphortriathylsulfid. 
PA4c3Se2 Phosphortriathylselenid. 
PAelClz Phosphostriathylchlorid. 
PAel . HCl . PtCI2 Phosphortriathylplatinchlorid. 

P A e J  Jodphosphorathylium. 
PAe,Cl. PtC1, Phosphorathyliumplatinchlorid. 
PAe, C1. AuCI3 Phosphorathyliumgoldchlorid. 
P(AsMe)J  Jodphosphormethyltrkathylium. 
P(Ae3Me)Cl.PtClz Phosphormethyltriathyriurnplatiiichlorid. 
P(Ae3Am)J Jodphosphoramyltriathylium. 
P(Ac3Am)C1. PtClz PhosphoramyitriLthyliumpi~tinchloritl. 

PAe, Phosphorathylium PArnlJ Jodphosphoramylium. 

AsAc, Arscnbiathyl. 
AsAe10 Arscnbiathyloxyd. 
AsAc,Cl, Br, J ,  S ctc. 
AsAea03 Arsenbifithyls%urc. 
SsAc20, + 1 At. Basis - Salzc. 

AsAe302 Arsentriathyloxyd. 
AsAe80z, 2NOj salpetcrs. Arsentriathyloxyd. 
AsAe3C12 Arsentriathylchlorid. 
AsAeaJ,, Brz, S, etc. 

Ashe+ Arscn5thylium. 
AsAelJ Jodarsentthylium. 
AsAe40. NO5 salpeters. Arseniithyliumoxyd. 
AsAc4C1 Chlorarsenlthylium. 
AsAclCl . PtCl, Arsenatliyliumplatiiichlorid. 

AsAea Arsentriiithyl. 

SbAel Stibtriiithvl. 
SbAcSO 
SbAe3C1, J, Br  ctc. 1 ?? 
SbAesOa Stibtriilthyloxyd. 
SbAeaOz. 2N05 salpeters. Stibtriathyloxyd 
SbAeaCI, Stibtriathylchlorid. 
SbAenJn. Br2, 8, ctc. 

e r  k. 

SbAel S6bathyli;m. 
SbAerO Stibathyliumoxyd. 
SbAe4C1 Chlorstibathylium. 
SbAe4J Jodstibathylium. 
SbAe*O. NO5 salpctcrs. Stibiithyliumoryd. 

Sb(MeAe3) Stibmethtriathylium. 
Sb(MeAe3)0, NO5 salpeters. Stibmethtritithyliumoxyd. 
Sb(MeAe3)C1, Br, J, S etc. 

BiAe Wismuthlthyl. 
BiAeOI Wismuthlthyloryd. 
BiAeC1, Wismuthathylchlorid. 
BiAeJ2, S2 ctc. 
BiAeOz. 2N05 salpeters. Wismuthbthyloxyd. 

BiAc3J2 + 2BiJ3 } 
BiAe, Wismuthtriathyl. 

BiAe3S2 f 2RiS3 Doppclsalzc, 

Arsenamylc 
Rind iiicht dargestellt.  

SbAml S tibbi am yl 1 

SbAmB Stibtriamyl. 

SbAmzO. COa kohlensmres Stib- 

SbAm,,Op Stibtriamyloxyd. 
SbAm3J2 Sti btriamyljodid. 
SbAmaC12, Br,, S2 etc. 
SbAm30n. 2N05 salpeters. Stib- 

triam yloxy d. 
SbAmt ist n i c h t  bekannt. 

biamyl. 

Wismuthnm yle 
sind iiicht bekannt 
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11. Metalle. 

SnMeCl Stxniimct1;ylcbiorid. 
SnMeJ, Br, S etc. 
SnMeO . SO3 schwefelsaures Stannmethyloxyd. 
SnMeO .KO5, COP,  C,03 ctc. 

Sn,”I, ?? Mcthylenstanninethyl. 

1. Zinn - Blei - Grppe. 

M e t h y l .  
MeSn Stannmethyl. f SnMcO Stannmethvloxvd. 

Bleimeth ylc 
sind nicht bckannt. 

M e t h y l .  

ZiiRle Zinkmethyl. 
Verdindungen sind nichl bckannt. 

N 

A e t h  
SnAe Stanndthyl. 

SnAeO . NOS. 
SnAeO . SOs etc. 
SnAeJ Stannathyljodid. 
SnAcC1, Br  etc. 

SnzAea Methylenstannathyl. 
SnlAe,O. NO5. 
SnaAe2J, C1. 

SnlAel Elaylstannathyl. 
Sn4Ae40 Elaylstannathyloxyd, 
SiilAelO. NO5. 
SniAelCl, J. 
Sn+AerS etc. 

Sn4Ae30. NO5. 
SnpAcsJ. 
Sn4AerBr, C1. 

Sn;Ae3 Acetylstannathyl. 

Y 1 .  
Sn2Ae3 Methstanndthyl. 

Sn,Ae,O. NO5. 
SnzAesC1. 
SnzAe,J, Br, S etc. 

Sn4Ae5 Aethstannathyl. 
SnaAesO. SO3. 
SnlAe.O. NOs. 
Sn+Ae,J, C1, Br etc. 

PbzAea Methplumbathyl. 
Pb2Ae30. HO Mcthplumbathyloxydhydrat. 
Pb,Ae30. C02, NO5, SO3. 
PbzAcpCl Methplumbathylchlorid. 
(Pb6Ae2J3 ??) 

2. Zinkgmppe. 

A e t h y l .  
ZnAe Zinkathyl. 

ZnAeOa Zinkathyloxyd. 
ZnAeCla Zinkathylchlorid. 
ZnAeJl Zinkathyljodid. 
ZnAeSs Zinkathylsulfid. 

A m y l .  
Sn2Am Bistannamyl. 

SnAm Stannamyl 

SnaAmO 
Sn2AmC1 

SnAmO 
SnAmCl 
SnAmO, NOS, SOI .  

SnzArn20. 
SnaAm2C1. 

SnzAm30. 
Sn2Am3C1. 

Sn3AmlO. 
Sn2RmtC1. 

Sn,Am2 Methylenstannamyl. 

Sn,Bma Meth stannnmyl. 

SnzAml Methylenstannbiamyl. 

Bleiamyle 
sind nicht bckannt. 

A m y l  

ZnAm Zinkamyl. 
Verbindungen sind nicht bekannt. 

Hg,Ae Quecksilberathyl. Hg,Am Quecksilberamyl. 
r= HgzMe Quecksilbermethyl. HgzAeCl Quecksilberkthylchlorid. 

Hg,McO. NO5 salpetersaures Quecksilbcrmethyloxyd. HgzAeJ, Br, S etc. 
Hg,AeO. NO, salpetersaures Quecksilberathyloxyd. 

Verbindungen nicht bekannt. 

& ai 
Cadmiummethyle 

sind nicht bekannt. 
CdAe Cadmiumdthyl. 

Verbindungen sind nicht bekannt. 
Cadmiumamyle 

sind nicht dargestellt. 




